302    V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisel«.
wir begnügen uns im Folgenden aber lieber mit dem einfacheren Werte aus Gleichung (10).
Sowohl wegen der Kleinheit von B wie wegen der Grröfse von e" wird der pag. 272 abgeschätzte Fehler v in unserem Falle sehr klein und zwar um so kleiner, je vollständiger die unserer Bewegung zu Grunde liegenden Bedingungen erfüllt sind. Wir können daher u mit beliebiger Annäherung durch die Gleichung (8') von pag. 272 darstellen, Mit Rücksicht auf die Gleichungen (9) und (10) der vorigen Seite er-giebt sich                          /**' AP /1 ^ . ' N-*
* — % + (w ~ r* t1 ~ u«v sm z *-
Die Kleinheit von $ berechtigt uns ferner, auch ^ durch diö Naherangsformel (14') von pag. 276 darzustellen. Wir sahen nämlich, dafs der Fehler in dieser Darstellung mit verschwindendem s selbst verschwindet.
Die Koeffizienten jener Gleichung lassen sich dabei in unserem Falle vereinfachen. Es wird nämlich, wenn wir n = Ne -f- n' setzen:
n — N*o ^N(e — uQ) + n'=*-N'-^~ + n' — — Ns + n',
also mit 'Rücksicht auf (9) direkt
».— JVX        P^ A(L — u«*)^ N'
Ähnlicher Weise vereinfacht sich der aweite Koeffizient
N (l + V)
Nach (10) können wir hierfür schreiben:
jy (l _ MO») — 2 (ti^ — '
da dieser Ausdruck in Gleichung (14') von pag. 276 noch mit der kleinen Gröfse f multipliziert erscheint, können wir ihn weiter vereinfachen, indem wir (n'—Ns) gegen N vernachlässigen; die hierdurch bewirkte Un-genaxdgkeit ist im Resultate von der Ordnung s2, würde also mir die Form des Restgliedes beeinflussen. Unser zweiter Koeffizient kann daher gleich gesetzt werden:
i-V
Daraufhin erhalten wir aus der angezogenen Gleichung folgenden ^in&chen Näherungswert für ^:
* — P i »       *       ™„ N i
V - y * T" f—^ COS 3- L
Die Bahnkurve der Kreiselspitze wird daher jetzt, wenn wir noch u = eos #, t40« cos ^0 setzen und für £ den Wert aus (9) eintragen,

